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situation analogue a celle du possesseur d'une chose corpo
relle. 

C'est done a tort que les autoriMs cantonales ont fait ap
plication en l'espece de Part. 109, au lieu de l'art. 107 LP. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 
Le recours est declare fonde, la decision dont recours an

nulee, et l'office des poursuites de Lausanne (XIe arrondisse
ment) invite a proceder quant a la revendication dont s'agit, 
en conformite de rart. 107 LP. 

33. ~ttt'djctb vom 7. ~at~ 1905 tn CSad}en 
~ootm4tttt unb ~(du. 

Legitimation zum Rekurse an da$ Bundesgericht. - Arrestort bei 
Ve1'auestierung von FordeTungen, denm Gläubiger sich im Ausland 
befindet: Wohnort des DI'ittschuldners der vemrrestierten Fm'derung, 
oder Wohnm't des Gläubig'Jrs derselben't Art, 272 SchKG. 

I. &m 20. Dftooer 1904 erU)irfte fft. lBud}mcmn tn ,8ürfd) 
für eine ~orberung bon 4150 ~r. "auß @efd}liftßberfe~r" bom 
lBc3trfßgerid}tßllrlijtbium ~eilen aIß &rreftoeljörbe einen auf 
&rt. :t71 ,8iff. t unb 4 6d}.\t@ fid} ftü~enben &rreftbefeljl gegen 
bie ,,~trma @:ggimann & @;ie. in (San fftemo C3tCllien). " m:rß 
&rreftgegenfhmb beaeicf}net ber lBefeljl ein @utljaben bon 5000 ~r. 
auf bie ~irma (Sd}mtb & ~egmann in ®d)U)abad}" ~eUen, 
U)eld}eß @utlja6en am 21. ,oftober 1904 bom lBetref6ungsamt ~eUen 
mit &neft oelegt U)urbe. ~er &neftglliu6iger ~rofequterte ben 
&mft red}t3eiti9 burd} ,8aljlungßoefeljl beß lBetreioungßamteß 
illceilen bom 28. Dftooer, gerid}tet gegen ,,@:ggimcmn &: ~ie." &m 
1. !Rotlem6er muirtte er bon ber nlimfid}en m:rrcft6eljörbe für eine 
~orberung bOtt 1850 ~r., e6enfa[ß "auß @efd}liftßuetfeljr" unb 
geftü~t auf bie gleid}en m:rreftgl'ünbe, einen aU)eiten &rreft6efe91 
gegen 11 ~g9imann &: ~ie." ~erfel6e oeaetd}net nIß &rreft06jeft 
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-ein \lJCitel'~6 @utljaoen bon ail'fn 7500 ~r. auf bie ~irmll 6d}mtbt 
,& ~e9mann. ~er m:rreft rourbe am 2. !Robember bof(30gen unb 
lmrel) ,8a~lung6befe~1 beß 18etrei6ung6amte~ ~eilen Mm 2. !Ro" 
"bem6er ~l'ofequiert. ~ie 6eiben 18etret6ungen \lJurben laut borin: 
ftan31id}er ~eftftef(uttg bom ,,&mftfd}ulbner" burd} ffted}tßbor: 
fd}lag geljemmt. 

11. ~lm 10. !Ro\)emoer er~ob ~er ljeutige fftefurrent ~. ~ggi: 
-mann in 6an CSe\)ero lBefd}U)erbe mit bem lBegeljren, bie beibett 
-gegen ~g!limann & ~ie. eingeleiteten &rreftoetreibungen a(ß nid}tig 
{\ttf3U~eben. fu brad}te an: 

~te fragHd}en m:rreftbetreiOungen feien ungefe~nd}, \lJeil bel' 
}!JOn3u9 beß m:rrefteß am ,orte, roo bUß 3u tlerarreftierenbe }!Jer" 
mögenßftücf Hel) befinbe, ftattaufinben ~aoe, biefer Drt aber nad} 
§ 268 bel' ~{nroeifttng beß 3ürd}erifel)en D6ergerid}teß 3um 18e" 
treibungßgefebe bel' Iffioljnort beß &rreftfel)ulbnerß fei unb nid}t 
tlerjenige beß ~l'ittfd}ulbner6 bel' 3u berarreftierenben ~orberung. 

III. ~ie beiben rantonalen jnftan3en roiefen bie 18efd}U)erbe 
.o.{6 un6egrünbet ab. @egen ben mu 18. 3anuar 1905 ergangenen 
~ntfd}eib bel' fantonalen obern &ufftd}tßbeljörbe ergriff ~. @:ggi" 
mann recf}t3eiti9 bie ~eiter3ieljung an baß lBunbeßgerid}t unter 
~iei)er~oIung beß geftemen lBefd}U)erbe6egeljrenß. !Reben i~m tritt 
1Umme~t uod} ~nmmo ®caler a16 9Murrent auf, mit bel' lBe: 
-grünbung, bau er an bel' m:nnunterung ber fraglid}en lBetrei" 
bungen ein cr~eond}eß 3ntereffe ljabe, ba er bei beten m:ufrcd}t: 
~aUttng beaügUd} ber beratt'eftierten, Mn i~m beanfllrud}ten 
~ut~aoen l!Hnbifationß~roaeffe füljren mÜßte. 

~ie fnntonale &uffid}tß6e~örbe ljat bon @egenbemeifungen 3um 
-Dtefurfe abgefe~en. SDel' ~efd}roerbegegner lBud}mann {list auf 
~6roetfung be~ :Refurfeß antragen. 

~ie ®d}ulbbetrei6ungß' unb .R:onfurJ3fammer ~ie~t 
tn ~rU)ligung: 

1. (5oroeit neben bem bi~ljerigen lBejd}U)erbefüljrer ~ggimann 
nunmeljr bor lBunbe~gerid}t nod) ~ammo (SeIlter aIß ffterunent 
€rfcf}eint, iit auf ben fftefur~ nid}t etnautreten. ~enn 6cnler ljat 
"fid) uor ben fantonnlen 3nftan3en nid}t oefcf}U)ert ober fid} fonft: 
itlie bem }!Jerfa~ren angefd}Ioffen. :Der ~ntfd}eib ber fantonalen 
~ufiid}tßbe~örbe bom 18. 3anuar 1905 betrifft iljn beß~alb nicf}t, 
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unb fnnn alfo aud) nid)t bOn t~m an ba~ ~ullbeßgerid)t ttleiter: 
geaogen wqben. 

2. (8urül'froeijung eine~ erften ~efd)werbegrunl)eß, bel' ~fer o~ne 
,3ntereff e ift.) 

3. ,'3n ~eaug auf ben m-ejd)ttlerbegmnb, bau baß Trnglfd)e ®ub 
9nben ntd)t am iIDo~norte bCß :Drittfd)ufbnerß (SJReifen), fonbern: 
nur an bemienigen be~ ®liiubigerß (6an 6etlero) ~iitte mit 
~mft 6e(egt werben fönnen, fälU in ~etrnd)t: ~llerbing~ mng 
(abgefe9cn bon ben ?mert))apieren) eine lJorberung in bel' :Regel 
a(ß am iIDo9nfiße ~ee ®läu6igerß 6efinbHd) an3ufe~en fein unb 
be~~)l'tI6 beren ~rreftna~me orbentHd)er iIDeife 9ier 3U erfolgen 
~aben (~{rt. 272 6d)st®). iBon biefer ffCegel ift aoer eine ~u~\:: 
na9me bann au mad)cu, ttlenn, ttlie 9fer, ber m509nfi~ beß lJor~ 
berungßgläu&tgerß fid) aufier9a1b bel' 6 d)\Ueia befinbet. :Denn 
a(ß'l)ann fann eß nid)t angegen, ben e:requierenben ®lliubiger auf 
bne umjtänbIid)e unb, fottlett üoer9auvt gegeben, oft wirfungßlofe 
IDCittel einer ~rreftna9me im ~uß{anbe au bcrweifen unb 19m 
bie SJRögHd)feit 3U berfagen, nm iIDo9norte beß ~rittfd)urbnerß 
gegen feinen 6d)uIbner e:refutionßred)tlid) boraugegen, tro~bem 
bieß mit morteU gefd)e~en fönnie. ~aB eine fofd)e ~uebe9nung, 
beß ®erid)tßftanbeß ber belegenen 6ad)e auf bet'lltttge internntio
nale ~e3ie9ungen bom ®efe~e ge\uollt fei, räfit fid) wenigften~ 
bei iBt'rnrreftiemng bon lJorberungen nid)t jagen, ba in in ~e3ug 
auf (e~tere bon einer bejtimmten räumIid)en Bage nid)t im eigent. 
Ud)en, fonbern nur im bUbHd)en 6inne gefprod)en luerben fann. 

~emnad) ~nt bie 6d)ulboetreibungß- unb stonfurßfammer 
erfn nnt: 

~er ffCefur~ wirb abgewiefen. 
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34. ~utf~rib .. "nt 7. ~t~ 190f) in 6ad)en ~"gdf4U!l. 

Unpfändbare Gegenstände: Milchkuh. Art. 92 Ziff 4 SohKG. Gmnd
sätze für die Belas.mng einer Mjlchkuh. Stellung der SchtLldbetrei
bnngs- und Konkurskammer (Art. 19 Abs, 1 SchKG). 

I. :vem iRefurrenten iBogeIfilng, benen lJilmiHe nuß \)ier ~er" 
fonen befte9t, ift bom stonfur~amte lBremgaden nnel) Nrt. 92 
3 iff. 4 6d)R:® eine SJRild)ful; aIß stom\)etelt3itftd überlnffen 
worbm. :r:erfd6e befd)werte fiel) mit bem lBegel)rrlt, eß fci il)m 
nu 6teUe ber genannten eine nnbere stU9 3u üoerlaffen, ttleld)e 
feine lJt'Ctu erfteigert l)atte, in ber iIDeife bau biefer bet bqa9fte 
stauf:prei~ wieber ourücterftattet luerbe. 3ur ~egrünbung mad)te 
er geltenb, bnU bie i9m 3ugefd)iebene stul) ein alte~, minber~ 
ttlerttgeß :tier fei, ttldd)cß feinen ~u~en gebe unb 9öd)ften~ nod; 
aIß SJRe~gfu9 iBmuertung finben tönne. S)ieoei berief er fid) auf 
ein tteräratIid)eß ,Seugniß, weld)cß befagt, ba13nnd) nllen ~tfd)ei~ 
nungen bie stul) l)öd)ften~ 3ttlci ~iter smUd) :per :tag geben fönne. 
:tla~ stonfur~amt lieu fid) über bie ~efd)ttlerbe bn9in \,lernel}men: 
:vie berfteigerte stu9 fci nllerbing~ bie wetiboUere, geoe aber, weil 
grof3träd)tig, aur ,Seit feine SJRUd). vie bem ~efd)werbefü9rer au
geloiefene fei eine jüngere mit mittlerem IDCUd)ertrage. ~aneben 
9noe fid) in ber IDCaffe nod) filte bon einem :Dritten \lllgef\)rod)enc 
IDCe~gful) borgefunben, nuf weld)e fid) aUer iIDa9rfd)einHd)feit 
nnd) baß tteräraHtd)e ®utnd)ten oeaiege. 

II. ~ie untere ~uffid)t~be9Öri;)e ttlie~ bie ~efd)werbe al~ un~ 
oegtÜnbet ao, inbem fie au~fül)rte: :Durd) Überfnffung ber jüngern 
einen mittIeren SJRUd)edtag liefernben .R:U9 an ben iRefurrenten 
fei für bie ~ebürfniffe feiner ~amUie tieffer geforgt, aIß ttleuu 
eine wedooUere, aoer feinen ~u~eu aowerfenbe stU9 ~ugefd)tebeu 
worben w&w. ~ie fnntounle ~(uf~d)tßbel)örbe beftätigte biefeß ~r
fenntni~ mit <futfd)cib tlom 28. ,3nnuar 1905. ~ie gel)t im ttlefent:: 
lid)en ba\)on au~, ~efd)ltIerbefü~rer fönne ntd}t \)edangen, baß i9m 
gerabe bie wert\,lollfte unb befte bel' \)or9anbenen SJRHd)füge über
laffen werbe. vie i9m 3ugefd)tebene fei eine SJRid}fu9, \uenn auel) 
mit e1ttlaß befd)eibenerem SJRHd)ertritg n{6 bie \,lerjteigerte. 

III. sm!t red)töeittg eingereid)tem iRefurfe nimmt nunme9t 
iBogelfang fein lBefd)ttlerbebege9ten bor ~unbeßgetid)t wieber nuf· 


